
 

Ihre Aufgaben : 
 

Als Projektbearbeiter/Projektleiter führen Sie eigenverantwortlich 
Beratungen, Planungen und Messungen mit einem abwechslungs-
reichen Leistungsumfang durch. 

• Unterstützung von Bauherren und Architekten bei der Entwick-
lung von aktiven und passiven Maßnahmen zur Minimierung der 
Schallabstrahlung von Gebäuden sowie zum Schutz von 
Gebäuden vor Schalleinwirkungen. 

• Entwicklung und Prüfung der Bauleitplanung für Wohngebiete 
sowie Gewerbe- und Industriegebiete. 

• Erstellung schallimmissionsschutztechnischer Nachweise mit 
Auslegung von schalltechnischen Maßnahmen im Rahmen der 
Baugenehmigungsplanung für Gewerbebetriebe, Freizeit- und 
Sportanlagen, Gaststätten und Einkaufsmärke. 

• Durchführung von Prognoseberechnungen und Auslegung von  
Maßnahmen im Zuge der Verkehrswegeplanung für Straßen, 
Schienentrassen, Wasserwege und Flughäfen. 

• Messtechnische Untersuchungen mit moderner Messtechnik und 
Auswertesoftware. 
 

Ihr Profil  
 

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium oder eine ent-
sprechende Ausbildung und verfügen über mehrjährige 
Berufserfahrung im Bereich Schallimmissionsschutz, so dass Sie 
nach kurzer Einarbeitung selbstständig Projekte leiten können. 

• Sie sind bereit, in einem Team technisch und wirtschaftlich 
optimierte Konzepte integral zu bearbeiten. 

• Sie nehmen Weiterbildungsmaßnahmen wahr und engagieren 
sich bei internen und externen Schulungen. 

• Sie arbeiten zielorientiert und zuverlässig, gern in einem Team, 
überzeugen durch engagierte Mitarbeit, besitzen analytische 
Fähigkeiten und Eigeninitiative. 

Unser Büro 
 
Bauwerke und Räume 
zum Wohlfühlen 

Die hohen Ansprüche an unsere 
bebaute Lebens- und Arbeitswelt 
setzen wir mit unseren Planungen 
um.  
Im Team mit Architekten und Inge-
nieuren planen wir Bauwerke mit 
dem optimalen Maß an Energieeffi-
zienz und Wärmeschutz, dem an-
gemessenen Schallschutz und Er-
schütterungsschutz, der richtigen 
Raumakustik und der wirkungsvol-
len Nutzung von Tageslicht und 
sorgen so für Behaglichkeit und 
Komfort, stellen eine hohe Wertbe-
ständigkeit sicher und garantieren 
Nachhaltigkeit für Investoren, Bau-
herrn und Nutzer.  
 
Diese Philosophie finden Sie auch 
bei den Arbeitsbedingungen in ei-
nem aufgeschlossenen Team wie-
der, in dem Sie sich wohlfühlen 
werden. 
Über 40 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bilden Teams, um eine 
integrale Planung und Beratung zu 
ermöglichen - individuell und auf 
höchstem Qualitätsniveau. 

Ingenieur (m/w/d) / 
Techniker (m/w/d) 
Schallimmissionsschutz 
Lärmschutz von Anlagen, Betrieben und Verkehrswegen 

www.ifbSorge.de  

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an: karriere@ifbsorge.de  

Wir bieten eine unbefristete Anstelung sowie ein lukratives Gehaltsmodell mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

sowie vermögenswirksamen Leistungen. Darüber hinaus flexible Arbeitszeiten und eine professionelle 
Zeiterfassung mit Freizeitausgleich oder attraktiver Überstundenvergütung. Mit modernen Arbeitsplätzen stellen wir 
die Grundlage für ein interessantes und innovatives Arbeitsumfeld. 
Wenn Sie Wert auf kurze Entscheidungswege und eine persönliche Führungskultur legen, sich gerne persönlich 
und fachlich weiterbilden wollen und eine team- und zielorientierte Unternehmenskultur suchen, dann bewerben Sie 
sich bei uns.  

 

http://www.ifbsorge.de/
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